
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

in wenigen Tagen beginnt das neue Schuljahr. Wir hoffen Sie hatten eine erholsame Sommerzeit und 
konnten den nötigen Abstand finden, um nun mit neuer Energie zu starten. Anbei übersenden wir 
Ihnen auch die Materialliste, die auch seit Anfang  August auf der Homepage einzusehen ist, damit 
Sie die Materialen ohne Zeitdruck ordnen oder besorgen können. 

Zudem möchten wir Sie auch auf das Impfangebot für Schülerinnen und Schüler aufmerksam 
machen, da seit Mitte August auch eine Empfehlung für Kinder ab 12 Jahren seitens der ständigen 
Impfkommission ausgesprochen wurde: 

Das Impfzentrum Hof bietet am 10.09. und 11.09. explizit für Schüler ab 12 Jahren Impfungen an. Die 
Impfzeit ist jeweils von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Kommen Sie bei Interesse direkt ins Impfzentrum. 
Eine Terminvereinbarung ist natürlich sinnvoll, um Wartezeiten soweit wie möglich zu vermeiden. 
Erziehungsberechtigte müssen bei Minderjährigen eine Einverständniserklärung unterschreiben und 
die Versicherungskarte vorgelegen. 

Nun zu den Hygienevorschriften, soweit sie schon bekannt sind: 
Neben den AHA+ L-Regeln gilt in den ersten Schulwochen Maskenpflicht auf dem Schulgelände 
sowie im Unterricht. So genannte medizinische bzw. OP-Masken sind ausreichend.  Die weiterhin 
verpflichtenden Testungen (bzw. Testnachweise)  sind dreimal wöchentlich vorgesehen, in der 
ersten Schulwoche Dienstag und Donnerstag, danach Montag, Mittwoch, Freitag. Der Schülerausweis 
gilt dann bei Bedarf auch bei Aktivitäten außerhalb der Schule als Testnachweis. Da noch nicht alle 
Schülerinnen und Schüler einen aktuellen Ausweis besitzen, werden wir vorübergehende 
Behelfsausweise ausstellen, bis im Oktober neue Fotos und damit diese Ausweiskarten erstellt 
werden. 

Die erste Schulwoche ist folgendermaßen geplant: 
Am Dienstag, 14. September 2021 ist Unterricht von 08.00 – 11.15 Uhr. In diesem Zeitraum werden 
die Kontaktdaten überprüft, Hausaufgabenhefte und Fahrkarten sowie evtl. nötige Zugangscodes  zu 
unseren digitalen Portalen sowie ihren Stundenplan, der mit Ausgabe sofort gültig ist. Bitte geben Sie 
Ihrem Kind – so es gegen Corona geimpft ist – bitte das Impfbuch im Original mit. Es wird kurz 
eingesehen und sofort zurückgegeben. Wir benötigen diese Information für die Organisation der 
Testungen.  
Am Mittwoch, 15. September 2021 werden wir das gute Wetter für einen Wandertag nutzen, damit 
sich Schülerinnen  und Schüler in ihrer teilweise neuen Zusammensetzung mit evtl. neuen 
Klassenleitungen ein wenig kennen lernen können. Der Wandertag endet um 13.00 Uhr an der 
Schule, so dass alle üblichen Verkehrsmittel genutzt werden können. 
Am Donnerstag, 16. September 2021 sind zusätzlich zum regulären Unterricht die Bücherausgabe 
sowie die Anfangsgottesdienste geplant.  
Ab Freitag, 17. September  2021 erfolgt alles nach Stundenplan. 
Auch die Ganztagsbetreuung startet am 14. September ab 11.15 Uhr. 
 
Sollten wir noch zusätzliche Informationen aus dem Kultusministerium erhalten, werden wir Sie 
umgehend informieren. 
 
Herzliche Grüße 
Die Schulleitung 


